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Aus der Medizinisehen Klinik in Halle a. 8. 

Z u r  c h e m i s c h e n  P a t h o l o g i e  des Muskels .  

m, rste ]~Eitteilung. 

Stickstoff- nnd Phosphorverteilung im entarteten Muskel. 
Von 

Dr. G-eorg Grund, Privatdozont. 

Wenn man einen Muskel yon seinen Nerven trennt, tritt bekannt- 
]ich binnen weniger Tage das Phiinomen der elektrischen Entartungs- 
reaktion aufi Dasselbe stellt eines der bestdurchforsehten Kapitel der 
Neuropathologie dar. Aueh das histologisehe Verhalten des derart 
behandelten Muskels ist schon vor langer Zeit griindlich studiert 
worden und neuere Arbeiten haben zu dem friiher bekannten nur 
wenig hinzuzufiigen vermoeht. 

Anders steht es mit der Kenntnis yon der e h e m i s c h e n  Zu- 
s a m m e n s e t z u n g  des  e n t a r t e t e n  M u s k e l s .  Es existiert fiber 
diese nur eine auffaUend geringe Zahl yon Arbeiten. Als wiehtigste 
unter ihnen sind die yon R u m p f  und S c h u m  m zu nennen. 

R. und Sch. 1) untersuchten die Muskeln eines an Polyneuritis ver- 
storbenen 3 7 ji~hrigen Mannes, die ausgesprochene Ea R aufgewiesen hatten. 
Sie fanden im Vergleich zu den Zahlen, welche yon Hoess l in2)  und 
Katz3) am normalen menschlichen ~[uskel gewonnen hatten, eine starke 
Vermehrung des Fettes~ Herabsctzung yon Eisen und Magnesia und eine 
Verminderung yon Kalium, wahrend Chlor und Natrium vcrmehrt er- 
schienen. In eincr sp~teren Arbeit untersuchte Rumpf  4) die Muskeln der 
anteren Extremitiiten eines an Polyneuritis verstorbenen Mannes, welcher 
in ihnen ausgedehnte Ea R aufgewiesen hatte, und verglich sie mit 
normalen Muskcln yon den oberen Extremitaten desselben Mannes. Die 
Resultate waren auch bei diesem exakteren Vergleiche ahnliche. 

Die Versuche sind in ihrem Ergebnisse sehr interessant. Manches 
davon ist so auffallend, dal~ eine weitere Verfolgung an grSl~erem 

1) Rumpf und Schumm, D. Zcitschr. f. Nervenheilkunde XX. S. 445. 
21 v. Hoessl in~ D. Archiv f. klin. ~ed. XXXIII, S. 600. 
3) Katz ;  Pfliig. Arch., Bd. 63. S. 1. 
4) Rumpf, D. Arch. f. klin Med., Bcl. 79. S. 158. 
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Untersuehungsmaterial lohnend w~re. Dabei f~llt aber auf, dal~ in 
diesen Untersuehungen zwei Substanzen wenig oder gar nieht beriiek- 
siehtigt sind, die bei der Entartung eiues so eiweigreiehen Organes 
wie des ?r vor allem nnser Interesse erweeken mtissen, n~im- 
lieh der S t i e k s t o f f  und der P h o s p h o r .  Nut in tier zweiten Arbeit 
von R u m p f  ist der Stiekstoffgehalt bestimmt und gefunden worden, 
dug eine m~l~ige Abnahme desselben stattgefunden hat, wiihrend der 
Phosphor in beiden Versuehsreihen nieht bertieksiehtig worden ist. 

Aueh in anderen Arbeiten ist kein weiterer Aufsehlu[} tiber diesen 
Punkt zu erlangen. Die interessanten Versuehe von S t e y r e r  1) he- 
sehiiftigten sieh allerdings mit dem Muskeleiweil5 unter der Einwirkung 
der beginnenden Entartung. S t e y r e r  arbeitete abet mit dem Mnskel- 
safte, und die Ergebnisse, die er erhielt, dug nS~mlieh das Myosin im Ver- 
b~Itnis zum Myogen unter der Wirkung der Nervendurehsehneidung 
zun~hme, lasses sieh sehwer in die quantitativen gerh~tltnisse des 
Gesamtmuskels einftigen, geben jedenfalls tiber die Verteilung des 
Stiekstoffs im ganzen betraehtet keinen AufsehlulS. 

Eine Anzahl Untersuehungen behandelte den Glykogengehalt 
tier Muskeln naeh Nervendurehsehneidung und ftihrte in der tiber- 
wiegenden Zahl zu der Feststellung, dal~ der Glykogengehalt des ent- 
arteten Muskels vermehrt ist (Vay 2) und andere). Ein genaueres 
Eingehen auf diesen Punkt eriibrigt sieh, weil er dem vorliegenden 
Thema zu fern liegt. 

Hier sell versueht werden, die Ltieke auszufiillen, welehe die 
Untersuchunge n yon R u m p f  und S e h u m m  aufweisen. Diese Auf- 
gabe sehien mir deswegen besonders loekend, weil ieh vor einiger 
Zeit an tIunden und I-Iiihnern die Verh~ltnisse der Stiekstoff- und 
Phosphorverteilung in versehiedenen Organen unter dem Einflul~ des 
Hungers und reiehlieher Erniihrung studiert habe3). Es stellte sieh 
damals heraus, dal~ selbst unter dem Einfluge langen Hungers gegen- 
tiber dem Mastzustande in den untersuehten Organen (Leber, Nieren, 
Muskeln) gar keine oder nur ganz geringe Ver~nderungen in der 
relativen Verteilung yon Stiekstoff und Phosphor eintraten. Das Ver- 
haltnis yon Gesamtsfiekstoff zum Gesamtphosphor blieb konstant. 
Ebenso blieb alas Verh~tltnis des an Eiwei[~ gebundenen Phosphors 
zum Eiweif~stiekstoff in Nieren und Muskeln unveritndert, wiihrend 
in der Leber ein relatives Anwaehsen des an Eiwei[5 gebundenen 

J) S t e y r e r ,  Hofmeisters Beitr~ige IV. S. 234. 
2) Vay ,  Dieses Archiv, Bd, 34. S. 115. 
3) G r u n d ,  Zeitschrift ffir Biologie, Bd. 54. S. I73. 
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Phosphors um durchschnitflich 6 bis 10 Proz. stattfand. )i_hnlich war  
es mit dem Anteil des eiweiBgebundenen Phosphors am Gesamt- 
phosphor, wiihrend fiber den Reststickstoff ein bindendes Urteil nicht 
gefiillt werden konnte. Mein Gesamturteil lautete damals dahin, 
dab bei den untersuchten Organen soweit Stickstoff und Phosphor in 
Betracht kommen, eine groBeTendenz besteht im Hunger wie im 
Mastzustande, trotz aller Ver~nderungen der absoluten Menge beider 
KSrper, dieselbe relative Zusammensetzung beizubehalten. Anzeichen 
ffir das Vorhandensein eines phosphodreien ,,Einschlui~eiweiBes" oder 
eines iihnlichen stickstoffhaltig'en KSrpers, der wiihrend der Mast auf- 
gestapelt, im Hungerzustande verbraucht wiirde, hatten sich nicht ge- 
funden. 

Wie steht es nun mit den gleichen Verh~ltnissen beim entartetea 
Muskel? Auch hier handelt es sich um einen intensiven Schwund 
der Organsubstanz, der schlieBlich denjenigen beim Hunger sogar 
noch iibertrifft. Wenn sieh nur der gleiche Vorgang abspielte wie 
beim Hunger, so diirfte aueh hier keine wesentliche Verschiebung 
in der Phosphor- und Stickstoffverteilung eintreten. Denn im Hunger 
nehmen die phosphor- und stickstoffhaltigen Organbestandteile, s o w e i t  
sie in meiner frfiheren Arbeit geprfift werden konnten, eben g'leich- 
m~i]ig ab. Wir wissen nun aber~ dal~ die Abmagerung, die der ent- 
artete Muskel erleidet, gleichzeitig mit einem spezifischen Umwandlungs- 
prozeB verbundeu ist, der sieh einmal in der elektrisehen Ea R, 
andrerseits in gewissen histologischen Ver~nderungen kund tut, welche 
letztere freilich in ihrer Spezifitiit wenigei- gesichert sind. Jedenfalls 
war es deswegen mSglich, und his zu einem gewissen Grade wahr- 
scheinlich, dab hier ein anderes Resultat zu erhalten war, als beim 
hungernden Tier. 

Die Versuche wurden an I-Iunden vorgenommeu. Der Tier- 
versuch bot deu grol~en Vorteil vor den Untersuchungen R u m p f s  
an mensehlichem Material, dab die Muskulatur einer Extremitiit durch 
Nervendurchschneidung zur Entartung gebracht und mit der gesunden 
Extremitlit der anderen Seite verglichen werden konnte. Das Ver- 
gleichsmaterial war also wesentlich exakter. 

In der Versuehsanordnung  verfuhr ich so, dal~ bei einem Tier 
der Nerv. isehiadicus direkt nach dem Austritt aus dem Becken, bei drei 
anderen derselbe Nerv und aul3erdem der Nerv. cruralis, dierekt am 
P o u p a r t s c h e n  Bande reseziert wurde. Die Wunden heilten allerdings 
nicht alle per priman, aber doch so, dal~ sie vor Inangriffnahme der Unter- 
suchungen bereits mindestens acht Wochen vernarbt waren. Um mSg- 
lichst vorgeschrittene Ver~nderungen zu erzielen, wurde der Entartung rund 
1/4 Jahr Zeit zur Entwieklung gelassen. 
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Wenige Tage vor der T6tung der Tiere wurde eine elektrische Unter- 
suehung der unteren Extremitaten beider Seiten vorgenommen. Wenn auch 
yon derartigen elektrisehen Untersuchungen am ttunde nieht allzu viel zu 
erwarten ist~ weil die Reizungsverhaltnisse, namentlieh am Obersehenk@ 
ziemlich sehwierig sind, aueh Zuckungstragheit in der Regel nieht so lange 
und ausgesprochen besteht, wie beim Mensehen, so war doeh so am ehesten 
ein Bild fiber die genauere Ausdehnung der Liision zu erhalten. 

Die T6tung erfolgte durch Entbluten aus der Carotis. Alsdann wurden 
die Muskeln der unteren Extremitaten freigelegt und Muskel f fir Muskel 
abprapariert, derart~ da~i auf beiden Seiten die gleichen und nur solche 
entnommen wurden, die an der operierten Seite mit Sicherheit als ent- 
artet angesehen werden konnten. Eine solche Siehtung erwies sich als 
notwendig, da die Degenerationsgebiete nieht in allen Fallen genau die 
gleichen waren. Die Differenzierung der entarteten yon den gesunden 
Muskeln war aber doch verhaltnismaBig leieht, well ,  abgesehen yon 
dem Anhalt, den die elektrisehe Untersuehung geboten hatte, der Unter- 
sehied der blassen und an Volumen stark znrtickgegangenen entarteten 
Muskeln g'egentiber den gesunden auf den ersten Blick ins Auge 
faIlend war. 

Die Verarbeitung des so gewonnenen Materiales sehloii sieh eng an 
(lie Versuchsanordnung in meiner frtiheren, oben zitierten Arbeit, an. Nur 
schienen einige Abweiehungen wiinscllenswert. Die Organe mit Kochsalz- 
15sung blutleer zu spiilen wie damals, erfibrigte sieh bei dem verh~iltnis- 
mal]ig geringen Blutgehalt tier Muskeln. Dagegen sehien eine Erweiterung 
der Untersuchungen dutch direkte Bestimmungen des Reststiekstoffs und 
dutch Bestimmungen yon -X_therextrakt und Phosphatid-Phosphor geboten. 

Ich skizziere hier nut  das wesentlichste der Methodik, w/ihrend 
ieh betr. !aller analytisehen Einzelheiten auf meine friihere Arbeit~) 
verweise. 

Die Muskeln wurden gewogen und in einer Fleischhaekmaschine zer- 
kleinert. In einer Portion des frischen Materials wurde der an Eiweil~ ge- 
bundene Phosphor dutch Fallen mit Salzs~ure und Tannin, Auswasehen 
mit salzsaurehaitigem Wasser und langes Extrahieren mit warmem Alkohol 
und Ather im Soxhlet-Apparat yon dem iibrigen Phosphor getrennt und 
naeh der N e u m a n  nsehen2) Methode der feuehten Veraschnng in der 
~odifikation von G r e g e r s e n 3 )  bestimmt. Eine weitere Portion des 
Materials wurde mit physiologiseher Koehsalzli~sung versetzt, dureh Koehen 
koaguliert, mit Essigsaure angesauert, filtriert und sorgfaltig ansgewasehen; 
die Bestimmung des Stiekstoffs im Rfiekstande naeh K j e 1 d a h 1 ergab 
den Eiweil]stiekstoff, diejenige des Stiekstoffs im Filtrat den Reststiekstoff, 
die Summe den Gesamtstickstoff. Endlieh wurde aus dem frischen Material 
tier Atherextrakt (naeh H o p p e - S e y l e r ,  T i e r f e l d e r ,  Handbueh, S. Aufl., 
S. 770 und 660) dureh mehrtagige Extraktion mit Alkohol und -~ther 
unter Vermeidung starkerer Erw~trmung dargestellt und in ihm tier Phos- 
phorgehalt nach N e u m a n n  bestimmt. Diese Phosphorzahl habe ich als 

1) Grund, 1. c. 
2) Neumann, Zeitschr. f. physiol. Chem., Bd. 37, S. 1:[5 und Bd. 43, S. 32. 
3) Gregersen,  ebenda Bd. 53, S. 453 
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Phosphtidphospbor bezeichnet, ohne reich auf die quantitativen VerhS~ltniSse 
zum Lezithin, die ja in letzter Zeit wieder ganz unsieher geworden sind, 
n~her einzulassen. Der Rest der Muskulatur wurde auf dem Wasserbade 
mit Alkohol lufttrocken gemaeht (vgl. H o p p e - S e y l e r ,  T i e r f e l d e r ,  
S. 765). In der lufttrockenen Substanz wurde der Gesamtphosphbr and 
die absolute Troekensubstanz bestimmt, in einem Falle wurde aueh der 
Gesamtstickstoff aus der lufttroekenea Substanz bestimmt, um verloren ge- 
gangene Analysen des Eiweil~stiekstoffgehaltes dureh Abziehen der Rest- 
stiekstoffzahlen ersetzen zu kSnnen. S~mtliehe Analysen mit Ausnahme 
der Trockensubstanzbestimmung warden doppelt ausgeffihrt and ergaben 
gate Ubereinstimmung. 

Um eine Vorstellung fiber die histologischen Vei/inderungen in 
den unterst~chten Muskeln zu erhalten, wurden zahireiehe Proben 
sowohl der gesunden wie der entarteten Muskulatur, mikroskopisch 
untersucht. 

Von den V e r s f f c h s e r g e b n i s s e n  gebe ich zun~ichst die Daten 
der Hunde wieder, alsdann die Generaltabelle der Analysenresultate. 
Die Analysenbel~tge sind im Anhang beigeffigt. 

H u n d I. Resektion des linken Isehiadieus am Beckenaustritt den 
24. III. 1911. Die elektrisehe Untersuehung am 11. VII. ergibt Unerreg- 
barkeit fiir den faradischen Strom bei direkter und indirekter Reizung in 
dem Versorgungsgebiet des Nervus peroneus and tibialis, ferner in der 
medialen H~lfte der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Galvaniseh bei 
direkter Reizung Zuckungstriigheit im Peroneus- and Tibialisgebiet ohne 
deutliche Umkehr der Zuekungsformel. 

Get6tet am 14. VII. Gew. 11 kg. Entnommen werden beiderseits 
die gesamte Untersehenkelmuskulatur, die Musculi semimembraaosus und 
semitendinosus mit einem Gesamtgewight von links 81~80 rechts 122,04 g. 

t t u n d  II. Gew. 16 kg. Am 11. V I I I  1911 Resektion des linken 
Ischiadicus, Cruralis und eines Astes des Obturatorius. 

Am 2. XI. elektrische Untersuchung: faradiseh direkte und indirekte 
Erregbarkeit erlosehen im ganzen Unterschenkel, in der Streekmuskulatur 
des Obersehenkels mit Ausnahme des Muse. tensor fasciae latae und in der 
medialen Seite der hinteren Muskulatur des Obersehenkels. Starke tter~b- 
setzung der direkten galvaniscben Erregbarkeit mit ann~hernd gleichstarker 
Anoden- and Kathodensehliel~ungszuekung, wobei nur im Gastroenemius 
deutliehe Zuckungstriigheit naehweisbar ist. 

GetStet am 3. XI. Gew. 14 kg. Entnommen wurden beiderseits die 
dem Versorgungsgebiet des Nerv. tibialis angehSrigen Muskeln des Unter- 
schenkels, die Muse. vasti, rectus femoris, sartorius, semitendinosus, semi- 
membranosus and gracilis. Die vom Nerv. peroneus versorgten Muskeln 
an der Vorderseite des Unterschenkels waren aueh degeneriert, abet dureh 
das Aufsehlagen des gel~hmten Beines beim Laufen mehrfaeh mit Blutungen 
durehsetzt, so dal] yon ihrer Verwendung Abstand genommen wurde. Die 
entnommene Muskulatur wog rechts 308,25, links 122.25 g. 

H a n d  III.  Gew. 14 kg. Am 15. VIII. links Ischiadieus und 
Cruralis reseziert. 
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Am 17. XI. elektrisclle Untersuchung: Faradisehe Erregbarkeit er- 
losehen in der gleiehen Ausbreitung wie bet HuM II. Oalvaniseh bet 
direkter Reizung Minimalzuekungen darchweg hSher liegend als rechts, mit 
relativem Ansteigcn dcr Anode und undeutlieher Zuckungstr~gheit im Ge- 
biete der Untersehenkelmuskulatm'. 

Nach der TStung am 18. XI. (Gew. 13,15 kg) wurden entnommen: 
Die gesamte Untersehenkelmuskulatur, die vasti~ rectus femoris, sartorius 7 
semimembranosns und semitendinosus. Das Gewieht betrug reebts 219,88, 
links 84,02 g. 

H u n d  IV. Gew. 12 kg. Am 18. VIII. 1 9 1 1  Resektion des 
Nerv. isehiadieus und eruralis. 

Bet tier elektriscben Untersuehung am I. XII. sind ftir den faradisehen 
Strom die Untersehenkelmuskeln direkt und indirekt unerregbar. Vom 
Punkte des Nerv:. eruralis bekommt man wieder sine teilwelse Streekung 
des Obersehenkels, aueh der Muse. vastus lateralis ist direkt faradiseh deut- 
lieh en'egbar. Die hintere Bauehmuskulatur des Obersehenkels zeigt teil- 
weise erhaltene faradisehe Erregbarkeit. 

Galvaniseh direkt war im gesamten Untersehenkelgebiet deutlich 
Zuekungstr~gheit mit Umkehr der Zuekungsformel naehweisbar~ wfd~rencl 
die galvanisehe direkte Erregbarkeit im Gebiete der Muse. vasti sehr stark 
herabgesetzt war. In tier hinteren Beugemuskulatur des Obersehenkels 
war noeh Zuekungstr~gheit naehweisbar. Offenbar war bier die Motilit~t 
in einem Teile der Ausbreitung des Crnralis in der Wiederherstellung be- 
griffen. Die direkte Inaugenseheinnahme der fl-agliehen Muskeln ergab aber 
noeh derartige Abmagerung uud Verfettung, dag sie nnbedenklieh far die 
Untersuehung verwendet werden konnten. 

Das Tier wog bet der T6tung 12,2 kg. Entnommen wurden die ge- 
samten Untersehenkelmuskeln, .~Iuse. die vasti~ feet. femoris~ semimembranosus~ 
semitendinosus. Gewieht der Muskulatur reehterseits 243,3, linkerseits 
107,77 g. 

Die histologisehe Untersuehung ergab in allen entnommenen 
Stricken der entnommenen Muskulatur starke Verfettung, Kernver- 
mehrung, Versehm~lerung der 3Iuskelbtindel, kurzum die klassisehen 
Zeiehen der Entartung. 

Die Analysenresultate sind in ider  folg'enden Generaltabelle 
verzeiehnet. (S. 399.) 

Ehe ieh dazu fibergehe~ die mitgeteilten Zahlen ftir die gesunde 
und kranke Seite untereinander zu vergleiehen, sind einige Worte 
fiber die erhaltenen N o r m a l w e r t e  im Vergleieh zu frfiheren Unter- 
suehungen zu sagen. Dabei kann ieh reich auf die Phosphorwerte 
besehr~tnken. In meinen friiheren Untersuchungen sehwankte der 
Gesamtphosphorgehalt der Muskeln gut gen~hrter ttunde zwisehen 
0,17d~ und 0~189 Proz. der feuehten Substanz, war also durehweg 
etwas geringer~ als tier jetzt erhaltene Durehsehnittswert yon 0~209 Proz. 
Die Differenz mug teilweise daher rtihren~ daft damals nieht dieselben 
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Muskeln untersucht wurden 7 wie jetzt7 vor allem war dama]s die 
Muskulatur mit physiologischer KochsalzlSsung durchgespiilt worden, 
konnte also an Wassergehalt relativ zugenommen haben. Der bei 
K a t z 1) angefiihrte Wert des Gesamtphosphors betrug 07224 Proz., 
war also etwas hSher als der bier gefundene. 

Der Eiweil~phosphorgehalt in der ttundemuskulatur ist bisher 
nut ganz vereinzelt festgestellt worden. In meinen frtiheren Unter- 
suchungen wurde er bei einem gem~isteten Itunde auf 0,019~ bei zwei 
Hungerhunden auf 0,024 und 0,016 Proz. festgestellt. Die Werte 

blieben also meist unter den jetzt erhaltenen Durehsehnittswerten yon 
0,024 Proz., wobei wieder eine eventuelle Wasseraufnahme dutch die 
Spiilung in Anrechnung zu setzen ist. H eu bne r  and Reeb  2) fanden 
im Pferdefleisch %026 Proz. Eiweil~phosphor, also dieselbe Zahl, die 
ich jetzt als Maximum feststellen konnte. 

Der Gehalt an Phosphatidphosphor schwankte bei R u b  o w~) 
unter vier normalen Hunden auf Trockensubstanz bereehnet zwischen 
07169 und 0,200 Proz., betrug im Mittel 0,182, also etwas mehr als 
mein Mittelwert yon 0,562. Die Differenz ist nicht groin, wenn man 
in Betracht zieht, dal~ R u b o w  die Muskulatur des Schultergiirtels 
und Rumples. nicht diejenige der unteren Extremitiiteu untersucht 
hat ~r~iglicherweise war auch die Ausbeute yon R u b o w ,  der die 
Muskeln mit warmem Alkohol extrahiert hat, etwas grSfJer. 

Alles in allem stimmen die erhaltenen Normalwerte gut mit dem 
iiberein 7 was friihere Untersuchungen ergeben haben. 

Vergleichen wirjetzt  d i e  Wer t e  au f  der  g e s u n d e n  Se i t e  
mit d e n j e n i g e n  der  o p e r i e r t e n  und halten wir uns zun~ichst 
an die Zahlen, fiir die wir in den Rumpfschen  Untersuchungen 
bereits Analogien linden! Der Gehalt an Trockensubstanz g'eht unter 
dem Einflul~ der Entartung in die HSh% im Durchschnitt yon 27,5 
auf 29,6, maximal his auf 34,1. Bei R u m p f betrug der Gehalt an 
Trockensubstanz in der erkrankten Muskulatur 30,6 Proz. gegen 
23,75 Proz. der gesunden. Die Ursache fiir dieses Ansteigen der 
Trockensubstanz ist zweifellos in der starken Zunahme des Fettes zu 
suchen. Der )[therextrakt ist im Durchsehnitt yon 5~97 Proz. der 
frischea Substanz auf 12,17 gestieg'en, im Maximum auf 17,05 Proz. 
Das stimmt mit den Zahlen yon R u m p f iiberein~ der ein Ansteigen 
des Fettgehaltes yon 377 auf 14,7 Proz. beobachtete. 

1) K a t z ,  1. c. 
2) Heubner und Reeb, dieses Archiv, Supplement 1908, S. 265. 
3) Rubow, dieses Archiv, Bd. 52, S. 173. 
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Wenn man die Summe des Atherextraktes vom Gehalt an Trocken- 
substanz abzieht, kommt man zu ganz anderen Resultaten. Auf die 
feuchte Substanz bezogen betr~igt der Gehalt an fettfreier Trocken- 
substanz im Durchschnitt fiir die aormale Seite 21,t, fiir die ent- 
artete 17,4 Proz., hat also erheblich abgenommen. "~hnlich wiesen 
die Zahlen yon R umpf  eine Abnahme tier fettfreien Trockensubstanz 
in der kranken Seite gegeniiber der gesunden yon 20,0 auf 15,9 
Proz. auf. 

Berechnet man die Menge des Wassers, die auf die Einheit fett- 
freier Trockensubstanz kommt, so erh~ilt mau bei der normalen Seite 
das 3,46fache, bei der entarteten das 4,04fache. Bei R u m p f  be- 
trugen die entsprechenden Zahlen (berechnet) bei der gesunden Mus- 
kulatur 3,8, bei der degenerierten 4,64. 

Es ergibt sich alo iibereinsfimmend bei der Entartung eine starke 
Yerfettung der Muskulatur nnter gleichzeitiger Abnahme der Trocken- 
substanz und einer relativen Vermehrung des Wassergehaltes, be- 
zogen auf die fettfreie Trockensubstanz. 

Der Gehalt an Gesamtstickstoff und Eiweil~stickstorf zeigt eine 
durchschnittliche Abnahme yon 3,30 bzw. 2,82 Proz. der frischen 
Substanz auf 2,84 bzw. 2,47 Proz., w~ihrend bei R u m p f  der Gesamt- 
stickstoff yon 2,78 auf 2,07 abgenommen hatte. Rechnet man da- 
gegen die Prozentzahl auf fettfreie Trockensubstanz urn, so zeigt sieh 
keine derartige Abnahme. Der Gesamtstickstoffgehalt betriigt dann 
a u f  der gesunden Seite 15,S auf der kranken t6,3 Proz., w~hrend 
der Gehalt an Eiweii~stickstoff sich au[ 13,4 bzw. 14,2 Proz. belauft. 
Es hat also eher eine kleine Zunahme stattgefunden. 

Der Reststickstoff zeigt demgegeniibcr eine deutlich grSi~ere Ab- 
nahme. Er sinkt yon 0,477 auf 0,35S Proz. Auf fettfreie Trocken- 
substanz bereehnet ist ebenfalls noeh eine Abnahme nachweisbar, 
ni~mlich yon 2,26 auf 2,06 Proz. 

Besonderes Interesse boten die Phosphorwerte. Auf feuchte 
Substanz bereehnet war hier eine ~hnliche Abnahme wahrzunehmen 
wie bei den Gesamtstickstoff- und Eiweil~werten, n~mlich yon 
0,209 Proz. der gesunden Seite auf 0:t74 der kranken Seite. Bei 
Umrechnung auf fettfreie Trockensubstanz zeigt sieh aber fast vSllige 
Indentit~t niimlich 0,99 bzw. 1,00 Proz. 

Ahnlich steht es mit dem Wert des Phosphatidphospohrs. Wahrend 
er auf frische Substanz berechnet yon 0,044 Proz. der gesunden Seite 
auf 0,038 Proz. der entarteten sinkt, betragen die Zahlen auf fettfreie 
Trockensubstanz berechnet 0,208 bzw. 0,207 Proz., sind also nahezu 
identisch. 



Zur chemischen Pathologie des Muskels. 403 

Wiihrend alle bisher betrachteten Stickstoff- und Phosphorwerte 
nur verh~ltnism~i~ig geringe oder gar keine Abweichungen zeigten, 
ergibt sich tin ganz anderes Resultat bei der Betrachtung der Eiwei[t- 
phosphorwerte. 'Hier steigt der Durchschnittswert yon 0;024 Proz. 
der feuchten Substanz der gesunden Seite auf 0,034 Proz., derjenigen 
der entarteten Seite. Bei der Umrechnung auf fetffreie Trocken- 
substanz kommt die Differenz noch erheblich klarer zur Geltung. 
Die Werte betragen dann 0~I14 bzw. 0,195 Proz., der Eiweil~phosphor- 
gehalt der operierten Seite ist also um 71 Proz., gegeniiber der ge- 
~unden, gestiegen. 

Um die Verschiebungen, die in den einzelnen Analysenwerten 
auf der entarteten Seite eingetreten sind, genau wtirdigen zu kSnnen, ist 
es wiinschenswert~ noch die W e c h s e l b e z i e h u n g  z w i s c h e n  ein- 
zel non dcr  W e r t e  zu untersuchen. Dieselben sind in der Tabelle II 
zusammengestellt. 

Tabelle II. 

Nr. 

I 

II 

III  

IV 

Durch- 
schnitts- 

wert 

Hund 

Muskel 

norm. 
e~t. 

norm. 
ea. 

norm. 
ea. 

norm. 
eg~. i 

norm. 

in ~ berechnet betr~igt das Verh~ltnis yon 
i s I R e s t - [  P ho.,: ! E iwei f i - [Gesamt-  Phosphat.- ~. , . .  

pnautl- ' sekret "" iN, Ges.-NIp : Ges..pIP : Ges.-PiP : Ges.-N P' : K t h e r - p ~ : ~ [ ~  

14,8 
1_4,1 
14,6 
1-1,3 
13,6 
11,6 
14,7 
13,5 

20~1 
18,8 
20,0 
19,2 
22,6 
24,6 
21,6 
20,1 

21.1 
20,7 

12.6 
15~,4 
1-0~5 
22,9 
12,2 
22,0 
10,6 
18,6 

11,5 
19,7 

5,92 
6,00 
6,25 
5,88 
6 44 
6,08 
6,67 
6,67 

6,32 
6,[6 

0,69 
0,33 
1,00 
0,37 
0,64 
0,25 
0,71 
0,28 

0,76 
0,3[ 

14,4 
12,6 

0,88 
1,08 
0,77 
1,51 
0,91 
1,53 
0,83 
1,43 

0,85 
1,39 

Aus ihr ergibt sich, dab der Anteil des Reststickstoffs am Ge- 
samtstickstoff yon 14,4 Proz. der gesunden Seite auf 12,6 Proz. der 
kranken Seite fiillt, das bedeutet eine Abnahme um 12,5 Proz. des 
Wertes der gesunden Seite. Das ist an und ftir sich nicht sehr viel. 
Da aber ein Blick auf die Einzelwerte lehrt, dal~ die Ver~nderung 
konstant in derselben Richtung" sich bewegt, so werden wir hierin 
doch einen gesetzmi~igen Vorgang sehen mtissen. 

Der Anteil des an Phosphatid gebundenen Phosphors am Ge- 
samtphosphor schwankt in m~lSigen Grenzen, der Durchschnittswert 
erg'ibt aber auf beiden Seiten fast die gleichen Zahlen, n~mlich 
21.l Proz. auf der normalen, 20,7 Proz. auf der entarteten. Der An- 

Archiv. f. experiment. Pathoi. u. Pharmakol. Bd. 67. 27 
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teil des Eiweil/phosphors am Gesamtphosphor schnellt demgegeniiber 
in die HShe, n~mlieh yon 11,5 au[ 19,7 Proz., also um 71,3 Proz. 
des Wertes der gesunden Seite. 

Das Verh~ltnis des Gesamtphosphors zum Gesamtstickstoff er- 
weist sich demgegeniiber wieder als fast konstant. 

Eine starke Verschiebung dagegen erleidet der Phosphorgehalt 
des .;~therextraktes, der yon 0,76 auf 0,3l Proz., also erheblieh unter 
die H~ilfte, sinkt. 

Das Verh~ltnis des an Eiweifi gebundenen Phosphors zu dem an 
Eiweil~ gebundenen Stickstoff nimmt yon 0,85 auf 1,39 bezogen auf 
100 Stiekstoff zu. 

Wie gestaltet sieh nun die D e u t u n g  de r  so e r h a l t e n e n  Re- 
su l t a t e?  

Die Zunahme des Wassergehaltes und relative Abnahme der 
fettfreien Substanz sind Vorg~nge, die Hand in Hand gehen. Es 
wiirde geniigen, sie als Charakteristikum der Entartung zu registrieren. 
In ein besonderes Licht aber werden sie dureh die Arbeit yon G er- 
h a r t z  I) gesetzt, der neuerdings gefunden hat, daft die Muskulatur 
bei der Arbeitsleistung relativ an Wasser abnimmt. Es wiirde also 
die Wasserzunahme beim entarteten IV[uskel einen analogen Vorgang 
in entgegengesetzter Riehtung darstellen, wenn man bertieksiehtigt, 
dal~ der entartete Muskel eben gar keine und somit welt weniger 
Arbeit leistet, als selbst der physiologisehe ruhende Muskel der ge- 
sunden Seite. 

Die gerfettung als allgemeines Kennzeiehen der Entartung ist 
etwas zu bekanntes, um besonders hervorgehoben zu werden zu 
brauchen. Dag es sich hierbei um Anh~ufung reinen Fettes handelt, 
ohne Vermehrung des auf das Lezithin kommenden Anteils des ~ther- 
extraktes, geht aus den entspreehenden Zahlen des Phosphatidphos- 
phors ohne weiteres hervor. 

Die relative Abnahme des Reststickstoffs wird man auf die Ver- 
minderung des Stoffwechsels in den entarteten Muskeln beziehen 
miissen. In weleher Richtung sieh diese Verminderung bewegt~ 
miigten spezielle Untersuchungen ergeben. 

Die fiir die Charakteristik der am entarteten Muskel vor sich 
gehenden Ver~nderungen b e d e u t u n g s v o l l s t e  T a t s a e h e  abet 
stellt das r e l a t i v e  A n s t e i g e n  des an das Eiweit~ g e b u n d e n e a  
P h o s p h o r s  dar. Den Schltissel ftir die Erkl~rung diesesVorganges 
werden wit am ehesten linden, wenn wit den Wert des an Eiweili 

1) Gerhar tz ,  PI. Archiv, 133. S. 397. 
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gebundenen Phosphors mit dem Eiweil~stiekstoff selbst vergleiehen, 
also mit demjenigen Werte~ mit dem er am engsten verbunden ist. 
Es ist ohen schon erw~ihnt, dal~ der Eiweil~phosphor auf der gesunden 
Seite im Durehsehuitt 0,85 Proz. des Eiweil~stickstoffs ausmaeht, auf 
tier entarteten dagegen 1,39. Das bedeutet eine relative Vermehrung 
um 63,5 Proz. gegeniiber den konstanten Stickwerten. Interessant 
ist es~ hierzu die Einzelwerte zu vergleichen. Wi t  finden da die 
relativ geringste Versehiebung in diesem Sinne bei demjenigen Hunde, 
der, nach dem Gewichtsverluste der operierten Seite zu sehliei~en, die 
geringste Entartung aufwies, n~mlieh bei tIund I. Bei diesem nahm 
das Muskelgewieht tier entarteten Seite auf 81,8 g gegeniiber 122,0 g 
der gesunden Seite ab, alo auf nur etwa 2:3.  Dabei war der Ei- 
weil~phosphor im Verh~ltnis zum Eiweil~stickstoff nut auf 1,08 Proz. 
gegeniiber 0,88 Proz. der gesunden Seite gestiegen. Die drei 
anderen Hunde zeigten erheblich griii~ere Gewichtsverluste, durchweg 
auf welt unter die It~tlfte der gesunden Seite, und der Quotient des 
EiweiSphosphors und Stickstoffs wies bei allen dreien eine welt 
grSl~ere Versehiebung auf, als beim ersten Hund. Es liegt also die 
Vermutung nahe, dal~ die hier besproehene Ver~nderung in ihrem 
Grade ungef~hr der Entartung proportional verl~uft. 

Priifen wir nun, weleher chemisehe Vorgang bei der Entartung 
zu dieser Vermehrung des an Eiweil~ gebundenen Phosphors im Ver- 
h~ltnis zum Stiekstoff gefiihrt haben kann! Dal~ die mit Phosphor 
verbundenen Eiweil~arten imstande sein sollten, jetzt mehr Phosphor 
pro Molekiil zu binden als vorher, kann als hiichst unwahrscheinlich 
abgelehnt werden. Es kann sieh vielmehr nur datum handeln, da[~ 
nnter den Eiweii~arten, die an der Zusammensetzung tier Muskulatur 
beteiligt sind, dieienigen relativ zugenommen haben, welehe Phosphor 
in ihrem Molekiil enthalten. Oder da es sich bei dem ganzen Vor- 
gange tier Entartung iiberhaupt um keine Vermehrung handelt, son- 
dern d a -  wie ein Blick auf die letzte Kolumne der Generaltabelle 
zeigt - -  aueh fiir den Eiweil~phosphor im ganzen eine Abnahme 
vofliegt 7 so wird man am besten sagen: diejenigen Eiweifik~irper 7 
die keinen Phosphor enthalten, haben ungleich raseher abgenommen, 
als die phosphorhaltigen. Unter den phosphorfreien Eiweil~kiirpern 
sind aber gerade diejenigen begriffen, die fiir die Zusammensetzung 
des Muskels besonders charakteristisch und ftir seine Funktion zweifellos 
notwendig sind, n~imlich die spezifischen Muskelproteine, das Myosin 
und das Myogen. 

Wie sehr es sich hier um einen besonderen und fiir die Ent- 
artung typisehen Vorgang handelt, springt besonders in die Augen, 

2~ * 
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wenn wit mit den hier erhaltenen Zahleu diejenigen vergleiehen, die 
am hungernden Organismus erhalten werden. Die Konstanz erstreekt 
sieh bei diesem nieht nut wie hier auf das Verhtiltnis yon Gesamt- 
phosphor zu Gesamtstiekstoff, sondern aueh auf das Verht~Itnis des 
Eiweifiphosphors zum Eiweifistiekstoff. Nur in der Leber konnte 
unter dem Einflul3 des Hungers eine geringe relative Zunahme des 
Eiweil~phosphors festgestellt werden, in der Niere war sie night mehr 
naehweisbar und ebensowenig in der Muskulatur. Von den damals 
untersuehten ttungerhunden wurde allerdings nut bei zwei der Eiwei$- 
phosphor in der Muskulatur festgesteilt. Der Durehschnittsquotient 
zum giweigstiekstoff hlieb dabei mit 0,742 Proz. sogar deutlieh unter 
dem niedrigsten jetzt festgestellten Werte der gesunden Seite. Bei 
der tIiihnermuskulatur wurden zahlreiehe Untersuchung'en aufgestellt, 
die bei den Masthiihnern einen Durehschnittsquotienten yon 0,675, 
bei den ttungerhiihnern yon 0,671 Proz. ergaben, also identische 
Werte. 

Wir sehen also:  W~thrend beim H u n g e r  d ie  A b n a h m e  
a l l e  E i w e i l ~ b e s t a n d t e i l e  des Muske l s  gleiehm~tl~ig e rg re i f t ,  
f i nde r  bei de r  E n t a r t u n g  e ine  e l e k t i v e  E i n s e h m e l z u n g  
g e r a d e  der  fiir den M u s k e l  e h a r a k t e r i s t i s e h e n  und  f i i r  
s e i n e  k o n t r a k t i l e  F u n k t i o n  n o t w e n d i g s t e n  B e s t a n d t e i l e  
s ta t t .  Interessant ist, dal~ er sieh in bezug auf den Quotienten yon 
Eiweii3phosphor und Eiweil~stiekstoff dadurch den driisigen Organen 
wit tier Leber und der Niere ann~thert. Ob darin ein Ausdruek da- 
fiir gelegen sein kann, dag dem Muskel noeh gewisse vegetative 
Funktionen erhalten bleiben, wShrend ihm die animalisehe Funktion 
der Kontraktion verloren geht, mag dahingestellt bleiben. 

Zum Sehlusse weise ieh darau[ hin, da$ der chemisehe Befund 
mit dem histologisehen durehaus im Einklang steht. Die relative 
Kernvermehrung im Verh~tltnis zum Fasersehwund ist eine yon jeher 
beobaehtete Erseheinung, die aueh in den vorliegenden Untersuehungen 
in ausgesproehenem Mal~e zutage trat. In den Kernen ~ aber mfissen 
wir die IIauptablagerungssti~tte des wesentlichsten Anteils der phos- 
phorhaltigen E~weifikSrper suehen, n~mlieh der Nukleine. 
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Z n s a m m e n f a s s u n g :  

1. Bei der Entartung des Muskels findet eine starke Zunahme 
des Fettes und damit Hand in Hand eine Vermehrung tier Trocken- 
substanz start. 

2. Der Gehalt an fettfreier Trockensubstanz nimmt dagegen ab. 
Der Gehalt an Wasser im Verh/~ltnis zur fettfreien Trockensubstanz 
nimmt zu. 

3. Auf fettfreie Trockensubstanz berechnet bleibt der Gehalt 
an Gesamtstickstoff, Gesamtphosphorr konstant. 

4. Der relative Anteil des Restsfickstoffs am Gesamtstickstoff 
nimmt ab, wohl infolge der Verminderung des Stoffweehsels des 
5Iuskels. 

5. Der Anteil des an Eiweil~ gebundenen Phosphors am Gesamt- 
phosphor nimmt stark zu, ebenso w~ichst der Quot ient  des Ei- 
we iBphosphors  zum Eiwei[~stickstoff sehr  erheblich.  In  
diesem Verha l t en  ist alas e igent l ich  C h a r a k t e r i s t i s c h e  
der durch die E n t a r t u n g  bed ing ten  chemischen  U m w a n d -  
lung des Muske |s  zu erbl icken.  Es beruht auf einer elektiven 
Einschmelzung der ffir den Muskel typischen phosphorfreien Muskel- 
proteine, bei relativem Intaktbleiben der phosphorhaltigen aueh in 
anderen Organen vorkommenden Eiweil~kSrper. 

Hierdurch unterscheidet sich die Entartung von der alle Eiweil~- 
kSrper gleichm~l~ig betreffenden Abnahme beim Hunger. 

6. Die ehemische Ver~nderung findet auf histologischem Gebiete 
ihr Anaiogon in der relativen Kernvermehrung. 


